
Damit ihr gleich loslegen könnt, hier noch ein paar Hin-
weise, wie und wo ihr öko-faire Produkte am besten 
finden könnt:

 Egal ob im Laden oder online, um bessere Preise zu 
 bekommen, bietet sich eine Sammelbestellung 
 innerhalb der Klasse an.

 Jeder gut sortierte Schreibwarenladen hat FSC 
 zertifizierte Hefte, Stifte und Zubehör.

 Was die Marken anbetrifft: Fast alle Hersteller 
 haben mittlerweile eine „Öko-Marke“. Einfach im 
 Flyer nachlesen was wichtig ist und danach fragen.

 Wer mehr zum Thema wissen will, dem empfehlen 
 wir die Broschüre „Schulzeit“ der Stiftung Natur- 
 schutz, die im Internet hier heruntergeladen 
 werden kann: www.stiftung-naturschutz.de/ 
 publikationen/schulzeit/

Wer online bestellen möchte: Es gibt einen ganz auf 
nachhaltige Produkte spezialisierten Anbieter in  
Unterfranken, wo ihr direkt bestellen könnt:

Memo AG Online Shop 
www.memo.de 
Tel (09369) 905-0
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Also, das nächste Schuljahr kann kommen!

Nach dem Motto „Öko und fair muss auch in der 
Schule her“ hoffen wir, dass viele von euch die Ideen 
aufgreifen. Ihr könnt nicht nur für euch selbst, sondern 
auch in euren Klassen oder gar in der ganzen Schule eine 
Initiative zum Einkauf öko-fairer Produkte starten.

Für uns, für unsere Umwelt, für unsere Zukunft!

Wer sich auch zu anderen Themen informieren will, 
dem sei unser Regionallotse ans Herz gelegt. Mit 
über 1 000 Adressen zeigen wir euch rund um die 
Themen Einkaufen, Engagement und Bildung, was in 
unserer Region los ist.

Einfach mal reinschauen unter: 

www.bluepingu.de

BLUEPINGU e.V. 
Postfach 19 02 06  |  90118 Nürnberg

Tel (0911) 669 58 22  |  Fax 669 58 21 
info@bluepingu.de

Diese Aktion wird unterstützt von: 
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Auf den Punkt gebracht:

Auf die Siegel achten

Wegwerfartikel vermeiden

Plastik vermeiden, wo es geht,  

 wenn es sein muss, ohne Weichmacher

Recycling beim Papier und Zubehör  

 ist eine prima Sache!

SCHULE
Schreibwaren . Papier . Zubehör

Öko und fair muss auch in der

her!



Auch in der Schultasche  
steckt viel Potenzial
Bei Lebensmitteln ist es mittlerweile für viele von uns selbst-
verständlich, bio+fair einzukaufen, denn so bleiben wir und 
die Umwelt gesund. 

Warum nicht bei der Büchertasche weitermachen? Das neue 
Schuljahr steht vor der Tür und Stifte, Hefte usw. müssen 
wieder eingekauft werden! Auch hier haben wir die Mög-
lichkeit beim Kauf auf einwandfreie Qualität zu achten – für 
unsere Kinder, aber auch für die Produzenten der Produkte 
und für unsere Umwelt. 

Es gibt schon eine Reihe öko-fairer Produkte für den Schul-
bedarf! Dieser Lotse soll euch für den Kauf von Schulsachen 
Orientierung geben. Denn egal, ob es um Hefte, Ordner oder 
Stifte geht, ihr habt die Wahl – und es geht ganz einfach! 

Gemeinsam kommen wir einer Welt mit Zukunft einen 
Schritt näher! 

Macht den kleinen Unterschied!

Euer Bluepingu Team

Auf geht ś!
Es gibt drei große Produktgruppen, mit denen wir uns hier 
beschäftigen:

 Schreibwaren       Papier       Zubehör 

Worauf kommt es beim Einkauf an? 
Dabei sollten uns vor allem drei Fragen interessieren:

1. Wie wurde mein Produkt produziert?
2. Was steckt in meinem Produkt drin?
3. Was passiert mit dem Produkt, wenn ich es benutzt /  
 verbraucht habe?

Wir können hier unmöglich die ganze Vielfalt dieses  
Themenfeldes darstellen. Hier das Wichtigste in Kürze: 

Schreibwaren
 Nachfüllbare Stifte kaufen

 Unlackierte Holzstifte mit dem FSC Siegel 
 sind nachhaltig, lösungsmittelfrei und 
 ohne Konservierungsstoffe

 Bei Filzstiften darauf achten, dass diese 
 chlor- und weichmacherfrei sind

 Keine Wegwerf-Kugelschreiber  
 verwenden

 Füller mit Konvertersystemen brauchen 
 keine Patronen

Papier   
 Recyclingpapier ist immer die bessere  

 Alternative und kostet dabei nicht mehr

 Beim Kauf von Heften und Papier auf das 
 FSC Siegel achten

Zubehör  
 Bei Linealen, Spitzern etc. auf Plastik 

 verzichten. Auch hier gibt es Alternati- 
 ven mit dem FSC Siegel.

 Radierer gibt es ohne PVC und Weich- 
 macher

 Knete geht uns nahe, daher kompostier- 
 oder recyclebare Naturprodukte kaufen

 Taschenrechner mit dem blauen Engel 
 kaufen

 Brotbox und Trinkflasche aus Edelstahl 
 oder aus weichmacherfreiem Plastik 
 kaufen

 Lösungsmittelfreie Kleber benutzen

 Bei Büchertasche und Federmappe 
 PVC-freie Produkte kaufen

Die wichtigsten Siegel im Überblick
Die gemeinnützige Organisation  

„Forest Stewardship Council®“  
(= FSC®) setzt sich weltweit für 
ökologische und sozialverträgliche 
Waldbewirtschaftung und gegen 
den Raubbau der Wälder ein. Nur 

Produkte, deren gesamte Wertschöpfungskette strenge 
Kriterien erfüllen, erhalten das FSC®-Zertifikat. 
Mehr Informationen: www.fsc-deutschland.de

Der Blaue Engel ist die erste und 
älteste umweltschutzbezogene 
Kennzeichnung der Welt für 
Produkte und Dienstleistungen.  
Er garantiert die Erfüllung höchster 
Standards unter ganzheitlicher 

Berücksichtigung sämtlicher ökologischer, qualitativer 
und gesundheitsverträglicher Einflussfaktoren.
Mehr Informationen: www.blauer-engel.de
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